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Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an das Jahr 
2018 denken? Vielleicht ist es etwas gänzlich 
Privates, eventuell aber auch die verkorkste Fuß-
ball-WM der deutschen Nationalmannschaft oder 
die Krise in der Großen Koalition.

Möglicherweise sind es aber auch die anhal-
tenden Diskussionen um den Diesel. Mittlerweile 
gibt es erste spürbare Folgen. So setzt Hamburg 
seit Jahresmitte auf Fahrverbote für Dieselfahr-
zeuge, die die Norm Euro 6 nicht erfüllen; auch 
Stuttgart (ab Januar), Frankfurt (ab Februar), 
und Berlin (ab Sommer) und weitere Städte wer-
den 2019 voraussichtlich mit Verboten folgen. 
Dementsprechend sehen viele unserer befragten 
Experten (Statements auf den Seiten 42 bis 52 zu 
lesen) vor allem einen Trend in Richtung Alterna-
tive Antriebe und neue Mobilitätskonzepte. 

Wie geht es jetzt für die Autobesitzer mit einem 
älteren Diesel weiter? Pauschal kann das schwer 
beantwortet werden. Der Bund hat Anfang Okto-
ber ein Maßnahmenbündel, den „Dieselkompro-
miss“, vorgestellt. Weitere Fahrverbote sollen 
durch Software-Updates, Umtauschprämien so-
wie Hardware-Nachrüstungen verhindert wer-
den. Noch müssen hier allerdings einige Punkte 
geklärt werden, unter anderem geht es um die 
angekündigten genehmigungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Nachrüstung.

So kann sich wohl jeder derzeit glücklich schät-
zen, der von der Diskussion und den Folgen nicht 
betroffen ist. Die Hersteller haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und setzen immer mehr auf Elektro-
mobilität – gerade im Fuhrparkbereich ergibt sich 
hier ab Januar 2019 eine interessante Verände-
rung (die Zustimmung des Bundesrats steht noch 
aus, sollte aber nur noch Formsache sein): Denn 
für Dienstwagen mit Elektro- oder Hybridantrieb, 
die privat genutzt werden, müssen monatlich nur 
0,5 Prozent anstatt 1 Prozent des Listenpreises 
als geldwerter Vorteil versteuert werden. Das 
Ganze läuft unter Vorbehalt für neu angeschaff-
te Fahrzeuge im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2021. (Näheres hierzu finden 
Sie auf S. 86 f.) Doch nicht nur im Pkw-Markt tut 
sich etwas. Auch immer mehr Nutzfahrzeuge wer-
den als elektrische Version angeboten. Auf der 
IAA Nutzfahrzeuge in Hannover Ende September 
standen beispielsweise mehr als 30 E-Modelle für 
Testfahrten bereit. Mehr zur IAA erfahren Sie in 
unserem Nachbericht auf S. 118 f.

Während die IAA vorüber ist, steht die nächste 
Messe schon fast vor der Tür. Mit „Flotte! Der 

Es ist schon wieder so weit, das Jahr 
neigt sich dem Ende. 2018 hatte 

viel zu bieten, gerade in der Mobili-
tätsbranche gab es einschneidende 
Veränderungen und neue Entwick-
lungen. Flottenmanagement blickt 

zurück und nach vorne.

Branchentreff“ (20. und 21. März 2019) wird die 
größte Fuhrparkmesse 2019 erneut in Düssel-
dorf stattfinden. Nach dem verheißungsvollen 
Start in Köln 2016 hat sich seit 2017 Düsseldorf 
als Standort etabliert. Im Jahr 2018 wurden bei 
„Flotte! Der Branchentreff“ sämtliche Rekorde 
gebrochen. Stolze 3.000 Fachleute aus der Bran-
che, davon 1.300 reine Fuhrparkentscheider (das 
entspricht einem Plus von 30 Prozent mehr Fuhr-
parkentscheidern) konnten auf der Veranstaltung 
begrüßt werden. Mehr als 200 Aussteller buhlten 
auf rund 10.000 Quadratmetern in der Messehalle 
8a in der nordrhein-westfälischen Landeshaupt-
stadt um die Aufmerksamkeit des Fachpublikums.

Neben einem vollen Fachprogramm mit Vorträ-
gen, Workshops und Roundtable-Gesprächen 
können sich die Besucher auch 2019 in einer 
großzügigen Netzwerk-Area mit Kollegen und Ge-
schäftspartnern austauschen. Neu: Der Bereich 
wird sich im kommenden Jahr etwas wandeln, 
mehr dazu erfahren Sie in Kürze. Festgehalten 
wird an der beliebten Abendveranstaltung am er-
sten Messetag, bei der wieder eine Live-Band, ein 
großes Buffet sowie diverse Cocktails für gutes 
Vibes sorgen werden.

Was wird uns 2019 sonst noch bringen? Das The-
ma autonomes Fahren wird sicherlich weiter vo-
rangebracht werden. Tesla-Chef Elon Musk kündi-
gte Anfang 2018 an, dass die Autopilot-Funkti-
onen Ende 2019 so weit entwickelt seien, dass 
die Teslas in jeder Situation autonom fahren 
könnten. Jen-Hsun Huang, CEO des US-Grafik-
spezialisten NVIDIA, geht davon aus, „[dass wir] 
im Jahr 2019 (...) erste Robotaxis auf den Stra-
ßen sehen. (...)“ Zwar führt Deutschland (noch) 
bei der Anzahl der Patente für das autonome Fa-
hren (Quelle: Statista), aber schon länger geben 
die Amerikaner das Tempo vor. „Wir haben dem in 

Europa derzeit nichts entgegenzusetzen“, sagte 
unlängst Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess. 
Doch das soll sich ändern: Volkswagen will ab 
dem kommenden Jahr Software-Entwickler selbst 
ausbilden.

Wer doch lieber mit der Bahn unterwegs ist, muss 
sich in den nächsten Jahren auf umfassende 
Baumaßnahmen auf diversen Schnellstrecken 
gefasst machen. 2019 startet die Bahn nach ei-
genen Angaben mit dem Abschnitt Hannover–
Göttingen, der vom 11. Juni bis 14. Dezember 
2019 gesperrt sein wird. Dabei sollen Inhaber von 
Zeitkarten und der Bahncard 100, die zu Fahrten 
im gesamten Netz berechtigt sind, finanziell ent-
schädigt werden.

Für (Dienst-)Reisen mit dem Flugzeug muss-
te man 2018 unter Umständen viel Geduld und 
starke Nerven mitbringen. Der Sicherheitscheck 
dauerte zum Teil aufgrund von zu wenig Personal 
viel zu lange, diverse Flüge waren verspätet oder 
fielen, häufig streikbedingt, aus. Bei dem soge-
nannten Luftfahrt-Gipfel im Oktober beschlossen 
Vertreter von Politik und Wirtschaft 25 Maßnah-
men, mit denen diese Probleme der Vergangen-
heit angehören sollen. „Wir können Luftverkehr, 
und das wollen wir unter Beweis stellen“, sagte 
Verkehrsminister Andreas Scheuer. Im Wesent-
lichen beinhalten die Maßnahmen die Einstel-
lung von mehr Fluglotsen, raschere Passagier-
kontrollen und eine bessere Planung seitens der 
Fluggesellschaften.

Dieser kleine Einblick zeigt schon: 2019 wird 
mindestens so ereignisreich wie 2018. Auf den 
Seiten 42 bis 52 finden Sie Einschätzungen von 
ausgewählten Branchenexperten zu den Entwick-
lungen und Herausforderungen im Flottenmarkt 
im kommenden Jahr.

Der Wandel schreitet voran ...

(Fortsetzung auf S. 42)
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„Für 2019 sehe ich keine grundlegenden Veränderungen. Wohl aber in den Jahren danach, wenn alternative Antriebe und 
neue Mobilitätskonzepte verstärkt in den Fokus rücken. Der Flottenmarkt ist attraktiv und von den Herstellern umkämpft wie 

nie – das kommt den Fuhrparkverantwortlichen zugute. Und profitieren können diese dann auch am Ende der Nutzung. Wir 
unterstützen hier bei der Aussteuerung gebrauchter Fahrzeuge aus dem Kauffuhrpark – mit maßgeschneiderten Auktionen. 

Das ist einfach, transparent und sichert gute Preise.“

Auktion & Markt AG (Autobid.de), Marc Berger, Vorstandsmitglied, Prokurist

„Der Trend zu kleineren Fahrzeugen im Innenstadtbereich wird sich fortsetzen, doch Änderungen durch neue Antriebe werden noch nicht greifen. 
‚Würth Fahrzeugeinrichtung‘ ist schlüssig aufgestellt. Der Außendienst wurde bis heute deutlich ausgebaut, die Kapazitäten beim Einbau ebenso. 
Eine neue Fahrzeugeinrichtung steht kurz vor der Markteinführung. Das Ladungssicherungsprogramm wird ebenso erweitert. Unser Ziel: Würth-Leis-
tungen im Fahrzeug zu vernetzen und alles aus einer Hand anzubieten.“

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Bernd-Dieter Haskamp, Geschäftsniederlassungsleiter Würth Fahrzeugeinrichtungen

„2019 werden Prozesse weiter digitalisiert. Komfortable und agile Zugänge über mobile Endgeräte werden Fuhrparkentscheider 
und User nachhaltig vernetzen. Transparenz und Effizienzsteigerung stehen im Vordergrund. Mit neuen Lösungen wie Qapter, 

einem Modul, das die grafische Schadenerfassung über 3D-Elemente vereinfacht und der BOSCH-Fahrzeugdiagnose, die das 
Auslesen von Diagnose- und Steuergeräten im Kfz ermöglicht, wollen wir zukünftig einen innovativen Mehrwert für unsere 

Kunden bieten.“

Audatex AUTOonline GmbH, Florian F. Stumm, Prokurist, Sales Director Fleet & Buyers

„Die Automobilindustrie befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Wichtige Themen sind Elektromobilität, autonomes 
Fahren und ein vollständig vernetztes Ökosystem. Mit Blick auf die Modelle sehen wir einen nachhaltigen Trend zum SUV. 
Wir stellen mit unserem Audi e-tron, den die Kunden ab sofort vorreservieren können, fest, wie stark alternative Antriebe 
nachgefragt werden. Mit dem ersten vollelektrischen und alltagstauglichen Oberklasse-SUV setzen wir neue Akzente in der 
Welt des Flottengeschäfts.“

AUDI AG, Ralf Weichselbaum, Leiter Verkauf an Großkunden

„Emissionsvorgaben stellen die gesamte Branche derzeit vor Herausforderungen. Daher sind unsere Beratungsaktivi-
täten immer stärker darauf fokussiert, nachhaltige Lösungen auf Basis unserer Mehrmarkenkompetenz ins Flottenma-
nagement zu integrieren. Eines unserer Erfolgskonzepte ist unser Corporate CarSharing auf Leasingbasis. Mit unserem 
Angebot von AlphaElectric bieten wir zudem interessante Perspektiven für Unternehmen, die Elektromobilität als Kom-

plettpaket in den Fuhrpark bringen möchten.“

Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, Ursula Wingfield, Vorsitzende der Geschäftsführung 

„Mobilität verliert zunehmend an emotionalem Wert. Für viele Menschen ist es wichtig, von A nach B zu kommen – so einfach, 
bequem und schnell wie möglich, und das am besten umweltbewusst. Athlon hat das erkannt und geht mit der Entwicklung in-
novativer Mobilitätslösungen wie My Benefit Kit darauf ein. Arbeitnehmer erhalten dabei ein Mobilitätsbudget, das sie höchstin-
dividuell nutzen können. 2019 launcht Athlon zudem ein eigenes Carsharing-Programm, um auf die veränderten Bedürfnisse zu 
reagieren.“

Athlon Germany GmbH, Bernd Hanisch, Leiter Produktmanagement

Planbarkeit 
bewegt.

www.santander.de

Leasing triff t auf volle Leistung.
Das Full-Service-Leasing der Santander Consumer 
Leasing bietet Unternehmen und Unternehmern 
nicht nur attraktive Konditionen, es sorgt auch für 
eine enorme Entlastung all  derer, die den Fuhrpark 
verwalten. Von der passenden Leasing berechnung, 
dem Einhalten von Serviceintervallen, der Durchfüh-
rung von Reparaturen und Reifenwechseln bis hin 
zur Auswahl der Versicherungen – Santander Full-
Service- Leasing nimmt Ihnen diese Arbeit ab und 
macht Mobilität für Sie endlich wieder einfach und 
kalkulierbar.
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Auktion & Markt AG (Autobid.de), Marc Berger, Vorstandsmitglied, Prokurist

„Für freie Werkstätten wird die Komplexität der neuen Kfz zu einer immer größeren Herausforderung. Die steigenden Investi-
tionen in Werkstattausrüstung und Schulungen müssen aus den seit 2015 im Markt stagnierenden Renditen gestemmt werden. 
Große Ketten wie A.T.U können aber skalierbare Synergien nutzen. Durch die eigene A.T.U Academy werden die Kfz-Mechatroni-
ker immer an dem aktuellen Fahrzeugbestand geschult. Insofern sehen wir uns gut gewappnet für die Zukunft.“

A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG, Thomas Tietje, Leiter Großkundengeschäft

„Wir entwickeln uns immer weiter vom klassischen Fahrzeugeinrichter zum System- und Lösungsanbieter. So integrieren wir auf 
Wunsch elektrische und elektronische Systeme wie beispielsweise Generatoren und Zusatzbeleuchtungen und verwenden dazu 
eigene Steuergeräte. Außerdem bekleben wir das Fahrzeug individuell mit Werbeaufschriften oder kümmern uns um die Zulas-
sung sowie das Überbringen der Fahrzeuge zum gewünschten Lieferort. Für uns ist hier die gesamte Prozesskette interessant.“

Bott GmbH & Co. KG, Jan Willem Jongert, Geschäftsführer

„Für vernetzte Anwendungsszenarien wie Pooling, E-Mobility, Connected Car und KI stellen Cloud-Lösungen, in denen ver-
schiedene Partner integriert werden können, die Grundlage dar. Diese Erkenntnis setzt sich nach und nach am Markt durch. Der 
Fuhrparkmanager wählt aus dem Cloud-Angebot genau die Services aus, die er benötigt. Wir verzeichnen momentan eine aus-
gewogene Nachfrage von Cloud- und On-Premise-Lösungen, gehen aber in Zukunft von einer massiven Entwicklung in Richtung 
Cloud aus.“

Carano Software Solutions GmbH, Norman Natzke, Leiter Produktion

Planbarkeit 
bewegt.

www.santander.de

Leasing triff t auf volle Leistung.
Das Full-Service-Leasing der Santander Consumer 
Leasing bietet Unternehmen und Unternehmern 
nicht nur attraktive Konditionen, es sorgt auch für 
eine enorme Entlastung all  derer, die den Fuhrpark 
verwalten. Von der passenden Leasing berechnung, 
dem Einhalten von Serviceintervallen, der Durchfüh-
rung von Reparaturen und Reifenwechseln bis hin 
zur Auswahl der Versicherungen – Santander Full-
Service- Leasing nimmt Ihnen diese Arbeit ab und 
macht Mobilität für Sie endlich wieder einfach und 
kalkulierbar.

(Fortsetzung auf S. 44)



Flottenmanagement 6/201844

MANAGEMENT

„Fahrerassistenzsysteme machen die Kalibrierung von Windschutzscheiben laufend komplexer. Wir haben diese Entwicklung 
frühzeitig als Chance erkannt und sind bereits heute optimal für die Zukunft aufgestellt. Schon jetzt verfügen 339 unserer 345 
Service-Center über modernste Kalibrierungstechnologie für alle Autohersteller. Alle unsere Service-Monteure sind entspre-
chend geschult. Wir protokollieren jede Kalibrierung, um höchste Transparenz für unsere Kunden zu gewährleisten.“

Carglass® Deutschland, Marco Heistermann, Head of Sales Commercial Accounts

„Die Bereiche Travel- und Fleetmanagement wachsen zunehmend zusammen. Wichtig bei neuen Mobilitätslösungen ist es, eine 
transparente und für Mitarbeiter effiziente Abrechnungsbasis zu schaffen. Wir setzen auf professionelle Beratung und Unter-

stützung unserer Kunden, um den optimalen Kompromiss aus Flexibilität und Kosteneffizienz zu erreichen. Aktuell arbeiten wir 
zusätzlich an einer Lösung für multimodales Fuhrparkmanagement, das wir voraussichtlich im nächsten Jahr im Markt einfüh-

ren werden.“

carmobility GmbH, Matteo Carlesso, Geschäftsführer

„Zukünftig findet Mobilität als digital vernetzte Dienstleistung statt. Alles, was an Verkehrsgeräten – ob Auto, Zug, Bus, Fahr-
rad oder Roller – gerade da ist, wird genutzt. Im Zeichen mobiler Plattformen checkt man in den Verkehr einfach ein und wieder 
aus. Was für das Internet der Browser ist, wird Choice für den Verkehr. Als Provider kümmert sich Choice im Hintergrund um die 
passgenaue Bereitstellung und die digitale Verknüpfung der unterschiedlichen Geräte zu einem Produkt. Für Kommunen, für 
Unternehmen, für Bauträger.“

Choice GmbH, Prof. Dr. Andreas Knie, Head of Scientific Development

„Aufgrund der Verunsicherung der Kunden wird der Marktanteil von Benzinmotoren auch im Flottenbereich weiter steigen – als 
Vorreiter bei sauberen und effizienten Dieselmotoren der Abgasnorm Euro 6d-TEMP bietet die Groupe PSA jedoch eine echte 

Alternative. Darüber hinaus liegen All-inclusive-Angebote ebenso im Trend wie branchenspezifische Nutzfahrzeuglösungen, 
die perfekt an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst sind – auch die Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen wird wei-

ter steigen.“

CITROËN Deutschland GmbH, Peter Wilkenhöner, Direktor Vertrieb

„Ganz konkret setzen wir auf Lösungen, die den heutigen veränderten Mobilitätsbedürfnissen Rechnung tragen. Der Arbeit-
nehmer braucht heutzutage Alternativen zum klassischen Dienstwagen. Er sollte, dienstlich wie privat, die Möglichkeit haben, 
sich individuell für das jeweils am besten geeignete Verkehrsmittel zu entscheiden. Unser Konzept eines Mobilitätsbudgets ist 
einfach: Der Arbeitgeber stellt einen finanziellen Betrag zur Verfügung, der für verschiedene Mobilitätsangebote eingesetzt 
werden kann.“

Deutsche Bahn Connect, Sylvia Lier, Vorsitzende der Geschäftsführung

„Alternative Kraftstoffe nehmen ebenso wie die Elektromobilität einen immer größeren Raum ein. Im Bereich der alternativen 
Kraftstoffe verstehen wir uns als Full-Service-Anbieter und arbeiten mit einem integrierten Beratungsansatz die optimale 

Versorgungslösung für unsere Kunden heraus. Neben gasbasierten Lösungen bieten wir dabei auch Elektromobilitätslösungen 
an. Daher ist das Feld, auf dem wir uns bewegen, schon sehr breit.“

DKV Euro Service, Sven Mehringer, Geschäftsführer Fuel/Energy und Vehicle Service

(Fortsetzung auf Seite 46)
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„Diskussionen über die Umweltrelevanz von Dieselfahrzeugen werden die politische Debatte weiterhin prägen. Jedoch ist der 
Einsatz von Dieselfahrzeugen in vielen Flotten unumgänglich. Unternehmen, die mit ihrer Flotte emissionsärmer fahren wol-
len, unterstützen wir mit unseren Konzepten zur Optimierung der Car-Policy und Strukturierung einer technisch innovativen 
emissionsärmeren Flotte. Unsere Kunden können zudem verbleibende unvermeidbare Emissionen mit CO2-Zertifikaten hohen 
Standards ausgleichen – unser Beitrag für den Klimaschutz.“

IMPERIAL Industrial Logistics GmbH, Michael Hohn, Head of Fleet Management

„Weiter zunehmen wird der Trend zu maßgeschneiderten Produkt- und Serviceangeboten, die auf die Wünsche des Kunden in-
dividuell zugeschnitten sind. Ich denke hier vor allem an attraktive Leasing- und Finanzierungslösungen, die wir zum Beispiel 

mit unseren „Ford-Gewerbewochen“ anbieten. Fahrzeuge mit alternativen Antrieben spielen dabei eine zunehmend wichtigere 
Rolle, dürften aber vorerst vor allem für Fahrer interessant sein, die viel oder hauptsächlich in städtischen Umweltzonen unter-

wegs sind.“

Ford-Werke GmbH, Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft

„Die Herausforderungen auf den Punkt: Digitalisierung, Vernetzung, E-Mobilität, autonomes Fahren, Verkehrsmanagement in 
Echtzeit und urbane Logistik. Wir beschäftigen uns intensiv mit diesen Themen und testen unterschiedliche Systeme zum spä-
teren Echtstart. Immer abhängig davon, was unsere Kunden wünschen. Gleichzeitig sehen wir die Pflicht, unsere Partner mit 
Informationen zu den aktuellsten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die digitale Zukunft wird auch ein Schwerpunkt 
auf unserer Jahrestagung sein.“

EUROPA SERVICE Dienstleistungsgesellschaft mbH, Christine Meyer, Geschäftsführerin

„Wir erwarten eine weitere Umschichtung von Diesel- auf Benzinmotoren in unteren Fahrzeugsegmenten. FCA bietet dafür eine 
neue Generation von effizienten Drei- und Vierzylinder-Benzinmotoren an. In den kleinen/mittleren Flotten nimmt die Bedeu-

tung des Dienstwagens als Mitarbeitermotivation zu. FCA ist hier mit emotionalen Marken ein guter Partner. Die Nachfrage 
nach alternativen Antrieben steigt vor allem bei lokal eingesetzten Flotten innerhalb bestehender Infrastrukturen. Unsere 

Erdgasantriebe werden hier immer präsenter.“

FCA Germany AG, Saban Tekedereli, Direktor Fleet & Business Sales

„Halterhaftung war nie so im Fokus wie heute. Flottenbetreiber wollen sich ganzheitlich absichern. Der administrative Auf-
wand dafür soll möglichst gering sein. Wir bieten UVV, Fahrerunterweisung und Führerscheinkontrolle auf nur einer Plattform 
und erzielen mit Synergieeffekten einen entscheidenden Mehrwert. Auch die Ansprüche an die Fahrerunterweisung steigen. 
Langeweile demotiviert. Die Lerninhalte sind bei uns didaktisch so aufbereitet, dass die Fahrer motiviert bei der Sache blei-
ben.“

fleet innovation GmbH, René Roeder, Geschäftsführer

(Fortsetzung auf Seite 48)

„Für unseren Bereich rechnen wir mit einer weiter ansteigenden Komplexität der in den Fahrzeugen verbauten Technik. Die 
Zahl der Assistenzsysteme und elektronischen Helfer nimmt zu und damit auch der Anspruch an die Kompetenz eines Repara-
turbetriebes. Wir sehen uns hier mit unserem Netzwerk gut aufgestellt. 2019 erhalten wir neue IT-Systeme, die unsere Verar-
beitungsgeschwindigkeit ebenso wie die Auswertung von Schadendaten massiv verbessern werden. Damit sehen wir uns gut 

gerüstet für die Zukunft.“

Innovation Group Fleet & Mobility GmbH, Markus Stumpp, Geschäftsführer
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„Im kommenden Jahr erwartet junited AUTOGLAS eine leicht fallende Nachfrage an Schäden aufgrund diverser Faktoren. Der 
fortschreitenden Technisierung begegnet junited AUTOGLAS mit strategischen Investitionen und fokussiert sich letztlich 
immer darauf, den Kunden mobil zu halten. Der kompetente Umgang mit modernen Fahrerassistenzsystemen ist Bestandteil 
unseres Qualitätsversprechens, das unsere 280 Werkstattpartner täglich leisten. Hierfür wurde junited AUTOTOGLAS mehrfach 
ausgezeichnet.“

junited® AUTOGLAS Deutschland GmbH, Tobias Plester, Geschäftsführer

„Sharing is Caring! Aufgrund der Paradigmenwechsel sowohl in der Automobilindustrie (Elektrifizierung und neue Mobilität) als 
auch in der IT (Mobile und Cloud) wird auch 2019 ambidextere Weiterentwicklung nötig sein, um reife (Exploitation) und junge 
(Exploration) Technologien zu verbinden.“

InNuce Solutions GmbH, Dirk Zieschang, Direktor Vertrieb

„Fahrzeuge mit niedrigem Verbrauch und CO2-Ausstoß werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Die Nachfrage nach 
Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, wie Hybrid- und Elektromotoren, steigt mehr denn je. Dies sehen wir auch durch die 

Nachfrage nach dem neuen Jaguar I-PACE, dem ersten vollelektrischen Performance-SUV von Jaguar, bestätigt.“

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Thomas Schmidt, Leiter Fleet & Business

„Zu den ungebrochenen Trends zählt die Digitalisierung der Fahrzeuge sowie die damit einhergehende Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle wie das Ökosystem Mercedes me und connect business. Damit können wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
noch gezielter eingehen. In puncto alternative Antriebe ist die Nachfrage nach unserem smart EQ und den Plug-in-Hybrid-Mo-
dellen nach wie vor sehr hoch. Hier werden wir unser Angebot im kommenden Jahr ausbauen. Mit dem EQC folgt 2019 der erste 
vollelektrische Mercedes-Benz.“

Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland, Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement

„Die Strategie von LeasePlan besteht darin, den Trend vom Eigentum zur bezahlten Nutzung von Neu- und Gebrauchtwagen 
anzuführen und ‚jedes Auto, jederzeit und überall‘ anzubieten. Immer mehr Verbraucher wünschen sich unkomplizierte Model-
le, die die Flexibilität bieten, alle ihre Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen. Das ist es, was wir seit über 50 Jahren tun. Wir können 
unseren Kunden ein komplettes Paket anbieten, welches alle Services von Wartung bis Wiedervermarktung beinhaltet. Dabei 
gehen wir sowohl nachhaltig als auch digital vor, um den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten.“

LeasePlan Deutschland GmbH, Roland Meyer, Geschäftsführer

„Auch 2019 werden wir spannende digitale Lösungen am Markt sehen. Wir erwarten zum Beispiel, dass zunehmend mehr 
Fuhrparks analoge Prozesse im Rahmen der UVV-Unterweisung durch E-Learning-Angebote ablösen werden. Fuhrparkleiter 

wollen Lösungen für Compliance-Themen aus einer Hand. Dieser Trend spiegelt sich mit der Führerscheinkontrolle und der 
UVV-Unterweisung via E-Learning auch in unserem Produktportfolio wider. Die Erweiterung unseres Systems um zusätzliche 

Services werden wir auch in Zukunft weiter vorantreiben.“

LapID Service GmbH, Jörg Schnermann, Geschäftsführer
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„Neben den bisherigen etablierten Kauf- und Finanzierungslösungen werden sich zunehmend flexible Mietlösungen am Markt 
durchsetzen. Zusätzlich zu nutzungsspezifischen Anforderungen werden auch zunehmend telematikbasierte Übergabe- und 
Übernahmemöglichkeiten und digitale Fuhrparksteuerung an Bedeutung gewinnen. Wir erwarten außerdem steigende Nach-
fragen nach emissionsfreien Mobilitätsangeboten, wie dem neuen eVito, und damit auch zunehmend Bedarf an Lade- und Park-
platzinfrastruktur.“

Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH, Volker Varol, Key Account Manager

„Vor dem Hintergrund weiterer möglicher Fahrverbote ist in Verbindung mit der vom Bundeskabinett verabschiedeten Halbie-
rung der Dienstwagenbesteuerung für ab 1. Januar 2019 angeschaffte oder geleaste Elektro- und Plug-in Hybrid-Fahrzeuge 

von einer nochmals deutlich zunehmenden Nachfrage nach Fahrzeugen dieses Segments auszugehen. Der neue Outlander Plug-
in Hybrid trägt dieser Entwicklung mit attraktiven Konditionen, ausreichender Verfügbarkeit und einem hervorragenden Preis-

Leistungs-Verhältnis Rechnung.“

MITSUBISHI MOTORS Deutschland, Dennis Lindroth, Leiter Flotte & Green Mobility

„Ganzjahresreifen für Pkw sowie Llkw können nicht nur in reinen Wintergebieten mit Senkung der Betriebskosten als Mega-
trend bezeichnet werden. Besonders bei Leasingunternehmen steht die Kosten- und Prozessgestaltung im Fokus. Teil der 
NEXEN-Strategie ist die Clean-Factory-Bewegung sowie die Produktion umweltfreundlicher Reifen durch ökologisch fort-
schrittlichste Methoden. Die südkoreanische Fabrik in Changnyeong zählt zu den modernsten und saubersten Werken der Welt. 
Sie ist Vorbild für das neue Europa-Werk in Žatec.“

NEXEN TIRE EUROPE, Peter Gulow, Managing Director, Sales & Marketing (DACH)
Board

(Fortsetzung auf S. 50)

Peugeot gewinnt in Deutschland zunehmend an 
Fahrt. Mit einem Wachstum von 13,1 Prozent 
regis trierte die Löwenmarke 36.763 Pkw-
Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2018. „Unsere 
junge Produktpalette mit modernsten Techno-
logien und markantem Design steht nicht nur bei 
Privatkunden hoch im Kurs. Auch Firmenkunden 
nehmen uns vermehrt als attraktiven Anbieter 
wahr“, freut sich Steffen Raschig, Geschäftsführer 
der Peugeot Deutschland GmbH. Auch mit dem 
neuen Top-Modell Peugeot 5081 verspricht sich 
Raschig vor allem im Flottengeschäft einen wei-
teren Nachfrageschub. „Erfrischend anders“ und 
„Peugeot geht neue Wege“ urteilten Fachjour-
nalisten nach ersten Probefahrten. Denn einer der 
vielen Vorteile von Peugeot: Die Diesel- und 
Benzinmotoren erfüllen schon jetzt die strenge 
Euro 6d-TEMP-Norm.2 „Mit unseren Autos können 
sich Firmenkunden sicher sein, dass ihr Fuhrpark 
auch in Zukunft alle gesetzlichen Vorschriften 

Echtzeit 3D-Navigation. Dank Mirror Screen und 
Peugeot i-Cockpit® wird die Limousine zum 
mobilen Büro. Die Experten der bundesweit 89 
Peugeot Professional Center1 wissen, dass 
Firmenkunden ihre Kaufentscheidungen zum 
einen auf der Basis der Total Cost of Ownership 
treffen, aber sie erwarten zum anderen auch eine  
360-Grad-Betreuung. Dazu zählen Leistungen wie 
„Free2Move Lease“, mit dem Peugeot seinen 
Kunden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen 
anbietet, Mobilitätsersatz bei Wartung und 
Reparatur sowie fachmännische Unterstützung 
beim Fuhrparkmanagement oder bei der Einhaltung 
gesetzlicher Auflagen. Geschäfts führer von 
Peugeot, Steffen Raschig: „Für den Erfolg im 
Firmenwagengeschäft ist inzwischen die Summe 
aller Leistungen entscheidend.“

erfüllt“, betont Raschig. Das Flag gschiff der 
Löwen marke, der neue Peugeot 508, kann mit 
zahlreichen weiteren technischen Neuerungen 
aufwarten: Das Notrufsystem Peugeot Connect 
SOS und das GPS-Informationssystem Peugeot 
Connect Assistance wurden konsequent weiter-
entwickelt. Sie sorgen für mehr Sicherheit im 
Firmenfahrzeug. Auch die optionalen modernen 
Fahrerassistenzsysteme wie der Toterwinkel-Assis-
tent, der adaptive Geschwindigkeitsregler mit ACC 
und Start-Stopp-Funktion, der Spur halteassistent 
und der Müdigkeitswarner bringen zusätzlichen 
Komfort für unterwegs. Für Fahrten bei Dunkelheit 
wurde zudem das neue Nachtsichtsystem Night 
Vision entwickelt. Es erkennt dank einer Infrarot-
Kamera auch nachts und bei eingeschränkter Sicht 
Menschen und Tiere, die sich 200 bis 250 Meter 
vor dem Fahrzeug befinden. Die Umgebung sieht 
der Fahrer als Bewegtbild im Display des Kombi-
instruments und er kann so rechtzeitig reagieren. 
Den schnellsten Weg zum Ziel zeigt die TomTom® 

Advertorial

Peugeot – innovativer und verlässlicher Flottenpartner

1www.peugeot.de 
2Die Ausnahme bildet der Peugeot 108 mit einer Euro 6c-Motorisie-
rung. Die Abgasnorm Euro 6c ist seit dem 1. September 2018 für 
Neuzulassungen Pflicht. Peugeot Night Vision
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„Alternative Antriebstechnologien rücken immer stärker in den Fokus der Automobilhersteller, um auch in Zukunft die strengen 
Abgasvorschriften zu erfüllen. SEAT ist führend bei Fahrzeugen mit CNG-Antrieb und wird diese Technologie in Zukunft weiter 
vorantreiben. Bisher können wir im Flottengeschäft jedoch keine veränderte Nachfrage für diese Modelle feststellen, wobei sie 
mit entsprechenden Laufleistungen enormes Einsparpotenzial bieten. Hier spielt sicher die der Technologie angepasste Infra-
struktur eine große Rolle.“

SEAT Deutschland GmbH, Jens Scheele, Leiter Vertrieb

„Der Trend geht weiter in Richtung vernetzt, autonom, elektrisch. Renault bietet als Vollsortimenter für jeden Bedarf im Flot-
tenbereich das richtige Modell, sowohl mit Verbrennungsmotor als auch rein elektrisch. Im Bereich Elektromobilität verfügen 

wir als Pionier über wertvolle Erfahrung und stellen heute mit unserer Kompaktlimousine ZOE Deutschlands meistgekauftes 
Elektroauto. Im Nutzfahrzeugbereich können wir die steigende Nachfrage nach alternativen Antrieben mit dem Kangoo Z.E. 

und dem Master Z.E. sehr gut bedienen.“

RENAULT DEUTSCHLAND AG, Carsten Schopf, Direktor Flotten

„Für 2019 erwarten wir, dass sich aktuelle Trends nicht nur fortsetzen, sondern verstärken. Teilautomatisiertes Fahren wird 
erschwinglicher und in immer mehr Fahrzeugklassen Einzug erhalten. Ferner wird das Thema Konnektivität weiterhin an Be-
deutung gewinnen. Hinsichtlich der alternativen Antriebe ist die Entwicklung klar erkennbar. Das Interesse wächst jedes Jahr 
überproportional und wir sind davon überzeugt, dass innovative Antriebsformen in Zukunft eine noch stärkere Rolle spielen 
werden.“

NISSAN CENTER EUROPE GmbH, Sascha van Gool, Manager Fleet & LCV Sales

„Schwerpunkte im Jahr 2019 sind die effektive Einbindung der Themen WLTP und Elektromobilität in die Car-Policys. Opel bie-
tet bereits 127 Modellvarianten mit Euro 6d-Temp an und wird ab Sommer 2019 den neuen Corsa als vollelektrische Variante 
und den Grandland X als Plug-in-Hybrid anbieten. Die Bedeutung von einsatzspezifischen Mobilitätslösungen für Fuhrparks 

nimmt weiter zu. Gemeinsam mit der PSA-Mobilitätsmarke Free2Move wird Opel ab 2019 attraktive Gesamtlösungen für Flot-
tenkunden anbieten.“ 

Opel Automobile GmbH, Wolfgang Stahl, Direktor Groß- und Gewerbekunden Deutschland

„Der Austausch und die Verknüpfung von Daten rücken stärker in den Fokus, während die Anforderungen in puncto Datenschutz 
und -sicherheit steigen. Wir sind sowohl systemtechnisch als auch prozessual zertifiziert (DQS, DIN ISO 27001). Bei Daten-
Clouds ist entscheidend, wo welche Daten gehostet werden und wie die Zugriffsrechte systemseitig abgesichert sind. Da die 
Rechtslage eine andere ist, wenn Daten im Ausland gehostet werden, verwendet PS-Team ausschließlich in Deutschland statio-
nierte Server.“

PS-Team Deutschland Verwaltungs GmbH, Carsten Schäfer, Director Fleet

„Die Märkte und Anforderungen an Mobilitätslösungen verändern sich rasant, wobei der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle 
spielt. Wir haben als Markt- und Innovationsführer mit mySortimo eine Plattform geschaffen, die Handwerkern und Flotten-
kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht und mit digitalen Services und Produktneuheiten Lösungen aus einer Hand für 

die Optimierung des Arbeitsalltags schafft. So erhalten unsere Kunden 100 Prozent individualisierte Lösungen, die ihnen Zeit 
sparen und den Arbeitsalltag produktiver machen.“

Sortimo International GmbH, Reinhold Braun, Geschäftsführer

(Fortsetzung auf Seite 52)
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„Die größte Herausforderung ist es, flexible Mobilitätslösungen nahtlos in bestehende Prozesse und Betriebsvereinbarungen 
der Kunden zu integrieren. Außerdem stehen Fuhrparks immer noch unter Kostendruck. Flexible Mobilität wird sich nur durch-
setzen, wenn daraus niedrigere Mobilitätskosten resultieren. Wir setzen hierbei auf die richtige Beratung und unser Portfolio 
aus Leasing, Langzeit- und Kurzzeitmiete. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen Lösungen für multimodales Flottenmanagement.“

Volkswagen Leasing GmbH, Knut Krösche, Geschäftsführer

„Der Trend geht immer mehr zur Digitalisierung unserer Fahrzeuge. Diesen Trend werden wir mit dem neuen Passat im nächsten 
Jahr verstärkt aufgreifen. Es ist für 2019 aus Sicht der Großkunden und kleinen Gewerbetreibenden eine weitere Volumenver-

schiebung zu alternativen Antrieben zu erwarten. Besonders Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind stark im Kommen und auch für 
Fahrzeuge mit Gasantrieb gehen wir von einem starken Wachstum im Jahr 2019 aus. In diesem Segment sind wir mit unseren 

TGI-Modellen gut aufgestellt.“

Volkswagen AG, Sara Zolchow, Leiterin Vertrieb an Großkunden und Agenturgeschäft

„Wir sind in zunehmendem Maße von unterschiedlichsten IT-Systemen umgeben. Ohne die Cloud ist es schwierig, deren kom-
plexes Zusammenspiel zu managen. Dabei spielen Cloud-Lösungen, wie WEBFLEET, mit einer offenen Schnittstellen-Architek-
tur, gerade in der Telematik, eine entscheidende Rolle. Sie helfen durch die Bereitstellung und Verknüpfung von Daten on De-

mand, Geschäftsabläufe und -prozesse zu vereinfachen und dabei eigentlich voneinander getrennte IT-Systeme zu vernetzen.“ 

TomTom Telematics, Wolfgang Schmid, Sales Director D-A-CH 

„Die aktuellen Entwicklungen setzen auf einen stärkeren Energiemix und natürlich gewinnen alternative Kraftstoffe an Bedeu-
tung. TOTAL versteht sich als verantwortungsvoller Energiekonzern und Vorreiter für innovative und alternative Kraftstoffe. 
Daher engagiert sich TOTAL seit vielen Jahren für die Erforschung und den Ausbau des eigenen Tankstellennetzes mit alterna-
tiven Kraftstoffen mit LPG und CNG sowie erneuerbaren Energiequellen, wie Wasserstoff und Strom – zu erwerben auch mit der 
TOTAL Card.“

TOTAL Deutschland GmbH, André Wolf, Leiter Vertrieb Tankkarten

„Dem allgemeinen Trend der Digitalisierung sind wir mit DriversCheck bereits gefolgt. In naher Zukunft werden wir weitere Ser-
vices, die täglich im Fuhrpark anfallen, automatisieren. Das bedeutet 24/7 Hilfe für den Fahrer sowie Zeit für den Fuhrparklei-

ter, der sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann. Technische, UVV-konforme Nachrüstungen von Wollnikom werden 
durch digitale Lösungen der Wollnik & Gandlau Systems ergänzt und ebnen den Weg Richtung digitaler Mobilität.“

Wollnikom GmbH, Claus Wollnik, Geschäftsführer

„Fuhrparkleiter setzen verstärkt auf Nachhaltigkeit. Compliance wird weiter in den Fokus rücken. Flotten erwar-
ten Abwicklungen und Tools, mit denen Abläufe optimiert und rechtliche Vorgaben eingehalten werden können. 
Mehr denn je sind kompatible und vernetzte Flottenlösungen gefragt. Schon längst können Führerscheinkon-
trolle, Fahrzeug- und Mitarbeiter-UVV-Prüfung über uns abgewickelt und kombiniert werden. Unsere Fuhrpark-
managementsoftware wird mit einem weiteren wichtigen Baustein, der ‚automobilen Datenbank‘, ergänzt.“

TCS Technology Content Services GmbH, Niels und Thomas Krüger, Geschäftsführer


